
Meine Tipps / Erfahrungen vom letzten Jahr: 
 
 

1) Keine Beweise  
a. würde ich in der Vorlesung lieber ignorieren und dafür mehr 

auf die Beispiele / Thema / Verständnis fokussieren 
b. Kann man kurz vor der Prüfung immer noch anschauen  

à eher kurze, einfachere Herleitungen / Beweise  
(grössere / kompliziertere Herleitungen sind viel Aufwand für 
eine geringe Chance dass etwas dazu kommt und selbst 
wenn, ob man es dann auch hinkriegt ist leider auch fraglich) 

c. Lieber einfach die Formeln auswendig lernen (Lernkärtchen), 
da er scheinbar „Formel“-Erkennen / -Zuordnen mag 
 

2) Aufgaben mit Tabellen, Graphiken etc. empfehlenswert  
(sind oft super Prüfungsaufgaben) 
 

3) Eher Aufgaben mit weniger rechenaufwand, dafür mehr 
Verständnis für Aufgabe & Vorgehen notwendig 
 

4) Single Choice Aufgaben tendenziell schwierig, setzt gutes 
Verständnis für VL voraus (Formel-lastig, Theorie-lastig, 
Verständnis-lastig,...) 

a. à Würde wie im Schnupperkurs gezeigt mit Lernkärtchen 
oder Zusammenfassungen arbeiten 

b. Ist primär aber eine Eigenleistung, Kurse helfen hier nur 
bedingt (also z.B. wenn ihr mit Fragen kommt oder euch 
nach dem Kurs das neu erlernte schön zusammenfasst und 
so besser festigt) 

 
  



Bern Statistik Prüfung HS18 Rückmeldungen 
 
 
Theoriefragen (Formeln, Herleitungen) und eine Aufgabe zur 
Verteilungsfunktion/Histogramme 
 
Sehr viele Theoriefragen, u.a. stochastisch unabhängig, disjunkt… 
 
•Multiple Choice zu fast allen Themen (ziemlich deckungsgleich mit deinen Arbeitsblättern) 
•Formeln auswendig lernen bzgl. Parameter 
•Histogramme und Verteilungsfkt. zeichnen 
•Kurze Herleitung zu Covarianzen und Ungleichungen anwenden 
 
1. Aufgabe: 
Multiple Choice, erkenne welche Formel zu welcher Beschreibung passt. (war z.T. wirklich 
schwierig zu erkennen, da die Formel mehrfach in unterschiedlicher Schreibweise vorhanden 
waren) 
2. Aufgabe 
Regression und Korrelation. Hier wurden irgendwelche Stichproben gezeigt und gefragt, wie 
gross die Abweichung ist (in etwa) 
3. Aufgabe 
U.a. Berechnen von Standartabweichung und Varianz 
4. Aufgabe 
Kombinatorik Aufgabe. 
Berechnen von Jass Karten zuteilung. (So viel ich noch weiss: 2 Leute bekommen Bur und 
Ass von Schaufel) 
5. Aufgbae 
Histogramme, kam ziemlich genau so wie wir es geübt haben mit dir. 
 
 
 
 
Ich finde die Idee gut, einen dritten Termin anzubieten. 
Dieses Mal haben wir die Prüfung direkt Anfang Juni und kaum Vorbereitungszeit. 
Für  den ersten Termin wäre etwas zur Wahrscheinlichkeitsfunktion und Verteilungsfunktion 
sehr hilfreich (wir haben mit der Dichte angefangen). 
 
Prüfungsinhalte: -Wahrscheinlichkeit 
                -Formelzuordung (was ist eine Formel für die Spannweite, MAD,... und sind diese 
Lageparameter, Skalenparameter,...?) 
                -empirische Verteilungsfunktion 
                -Beweise 
 
 
  



 
Lieber Markus 
  
Wie gesagt lief die Prüfung bei mir gut, ich hatte 33 von 40 Punkten. 
Viele Aufgaben musste man nicht ganz alleine lösen, entweder gab es mehrere 
Lösungsvorschläge, man musste Formeln zuordnen, Theorie Fragen mit richtig oder falsch 
beantworten und einige einfache Sachen selber lösen, z.B. etwas zu Histogrammen… 
Ich fand sie eigentlich sehr fair gemacht, man musste sich mit dem Stoff gut auskennen, aber 
die Formeln nicht auswendig können oder lange Sachen selber rechnen. 
Die einzige Herleitung, die vorgekommen ist, war zu den Erwartungswerten, sie war sehr 
kurz und wir hatten sie in genau dieser Form schon einmal als Übung gemacht. 
Einen Taschenrechner durften wir tatsächlich nicht benutzen, aber die Zahlen waren alle 
ziemlich einfach, oder man musste es nicht kürzen. 
  
Ohne deinen Kurs hätte ich allerdings wahrscheinlich ziemlich Probleme gehabt, da ich nicht 
einmal gewusst hätte, wo ich mit lernen beginnen sollte und die Hintergründe nicht 
verstanden hätte. Das ist auch jetzt wieder so. Meiner Meinung nach überspringt er in den 
Vorlesungen einfach häufig die Erklärung, was das alles genau ist, und dann ist es schwierig, 
die Rechnungen zu verstehen… 
  
Liebe Grüsse, 
XXX 
 
 
 
 
Hallo Markus  
 
Vielen Dank der Nachfrage.  
 
Die Prüfung war solala... Nun ich hatte die Übungen im Griff. Jedoch kamen sehr viele 
Theoriefragen als Binary Choiceaufgaben mit Abzug bei falschen Antworten.  
 
Es kam eine Aufgabe zur Wahrscheinlichkeitsrechnung mit 4 Punkten von 40 und eine 
Aufgabe zu den Histogrammen und Verteilungsfunktionen. Jedoch hatten wir 
die Histogrammdaten nicht gegeben und mussten sie irgendwie mit den Intervallabständen 
selber ausrechnen und zeichnen.  
Dann mussten wir eine Formel (Markov–Tshebyshev–Cantelli) herleiten und auch mehrere 
Formeln zuordnen.  
 
Die Prüfung war also ziemlich Theorielastig. 15 Punkte gab eine 4.0.  
 
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.  
 
Mercii und liebe Grüsse  
XXX  
 
  



 
Bern Statistik Prüfung FS19 Rückmeldungen 

 
Hallo Markus 
  
Noch ein kurzes Feedback zur Prüfung, die meiner Meinung nach recht human war. 
  
- Aufgabe 57 & 58(Dichtefunktionen und Verteilungsfunktionen wurden praktisch 1:1 
übernommen) 
- Aufgabe 86 kam exakt wie in den Übungen in der Prüfung  
- Aufgabe 89 (Truns) wurde auch ziemlich ähnlich in der Prüfung gestellt. 
- Zur Regression kam eine Aufgabe mit Aussagen ähnlich zu Aufgabe 95b. Ausserdem 
musste man aus einer Liste mit Regressionsfunktionen mit Interaktion ankreuzen, welche zu 
einer bestimmten Typologie passen (Mann / Frau, mit Hochschulabschluss /ohne 
Hochschulabschluss) 
  
Dazu gab es zu jedem dieser Themen noch Single Choice / Richtig Falsch Teil mit 
Theoriefragen (mit Abzug für falsche Antworten), die eher schwierig waren. Gefühlt gaben 
die "praktischen Aufgaben" ca. 2/3 der Punkte und die Multiple Choice 1/3. Die Single 
Choice / Richtig Falsch Fragen deckten die gesamte Theorie ab und gingen sehr ins Detail. 
  
Das ist das, woran ich mich noch erinnern mag. Vielleicht gibt dir ja sonst noch jemand ein 
Feedback, ich denke das wichtigste habe ich aufgeführt. 
  
Deine Vorbereitung war super, es sind wirklich ziemlich genau  die Themen gekommen, die 
du mit uns im letzten Kurs nochmal angeschaut hast. 
Herleitung / Beweis kam keine einzige. 
  
Ich denke, dank dir habe ich Statistik bestanden 😊 
  
Lieber Gruss XXX 
 
  
  
Hallo Markus  
 
Ich bin gerade zurück von der Statistik Prüfung und dachte, ich schreibe dir noch alles was 
ich weiss: 
 
Im Grossen und ganzen ist die Prüfung gut verlaufen. (Dank des PVKS) 
Es kamen 4 grosse Aufgaben a je 10 Punkte.  
 
1. Eine Aufgabe wie FS19 Aufgabe 57  bei der wir aus der Dichtefunktion die Werte für die 
Dichtefunktion und Verteilungsfunktion ablesen mussten und die Verteilungsfunktion 
zeichnen mussten (3Punkte), weitere 3 Punkte gab es für eine Analoge Aufgabe F19 Aufgabe 
58. Einfach Wahrscheinlichkeiten einzeichnen sowohl bei der Dichtefunktion wie auch bei 
der Verteilungsfunktion.  Die restlichen 4 Punkte gab es für Theoriefragen zur Dichte und 
Verteilungsfunktion.  
 
2. Aufgabe: Run Tests Es kam die genau gleiche Aufgabenstellung wie Aufgabe 89 FS19. 
D.h. auch über Vulkane 25 Werte 9 und 16 Aktivitäten. Sequenz musste berechnet werden, P 



wert Links in Stabdiagramm einzeichnen und mit a=10% P wert gesamt berechnen. Und die 
Schlussfolgerung ziehen.  
Danach gab es noch ein paar Multiple Choice aufgaben zu Pwert. Z.B. ob man mit 90 % Wk 
oder mit 90 % sicherheit sagen kann was zutrifft.  
 
3. Aufgabe:  
Analog zu Aufgabe 86 Konfidenzschranken für Binominalparameter. Aufgabe a -c war genau 
gleich, d.h. genau gleiche Aufgabenstellung. Danach folgten ebenfalls Theoreifragen in Form 
von Multple Choice zu dem Thema. 
 
4 Aufgabe 
Regression: Auch hier kam eine ähnliche Aufgabe wie Aufgabe 95. Einfach mit Frauen 
Männer und durchschnittseinkommen, hochschulabschluss.  
Und danach folgten ebenfalls Thorie fragen.  
 
Insgesamt war die ganze Prüfung recht analog zu den Übungen aufgebaut. D.h. 2 Aufgaben 
waren praktisch identisch. Ich schätze, dass von den 40 Punkte ungefähr 25 Punkte rein 
"rechnerisch" waren und 15 Punkte noch theoretsich waren.  
Durch deine Kursunterlagen und die Kurse denke ich, dass man ungefähr 15-25 Punkte auf 
sicher erzielen konnte, ohne wirklich viel machen zu müssen. D.h. mir hat der Kurs wirklich 
geholfen. 
 
Ich danke dir nochmals, dass du uns letztes Mal die Themen nochmals genau erklärt hast am 
Schluss! Das hat mir heute viel geholfen. 
 
Gruess  
XXXX 
  
  
Hallo Markus 
 
Wir hatten gerade die Statistik Prüfung: 
 
Dichtefunktion zu verteilungsfunktion, zeichnen 
Wahrscheinlichkeinten in Dichte und Verteilungsfunktion einzeichnen 
Multiple choice zu diesem Thema 
Multiple choice zu Vertrauensbereichen, auch student, chiquadrat... 
Vertrauensbereiche einzeichnen 
T runs, ausrechnen, einzeichnen, p werte und multiple choice 
Regression, multiple choice und eine Aufgabe, in der man werte für die verschiedenen x 
einsetzen musste und die formel kürzen konnte 
 
Die Prüfung hatte wieder ziemlich viel Auswendiglernen drin, Formeln... Ich fand sie aber 
trotzdem sehr fair und es gab auch einige einfachere Aufgaben, bei denen man einfach Punkte 
holen konnte.  
 
Wir waren aber sehr froh um die Kurse, das hat uns viel gebracht, vielen Dank nochmals!! 
 
Liebe Grüsse, 
XXX und XXX 


